


Ihre Karriere begann 1999 an der Seite von Dj Ötzi mit dem 
Nr.1 Hit „Anton aus Tirol. Antonia landete danach mit der 
weiblichen Antwort auf den „Anton“  ihren ersten großen Hit 
als Solokünstlerin „Antonia - Ich bin viel schöner“.  
Schon lange als feste Größe in der Schlager und 
Partymusikszene  etabliert schafft sie 2009 auch den Sprung 
in das Popschlager Genre ohne dabei ganz ihre Wurzeln zu 
verlassen. 
Eine facettenreiche Künstlerin die in den vergangenen Jahren 
bewiesen hat dass ihre musikalische Bandbreite keinesfalls 
nur auf Partymusik beschränkt ist.  Antonia ist ein Mensch 
mit Tiefgang und  Frauenpower pur.                       .                        
Sie vereint die Kraft der Berge mit der Romantik eines 
Sonnenuntergangs, mit Antonia trifft traditionelles auf 
Moderne. Durch ihre Natürlichkeit und ihren Charme 
begeistert die attraktive Österreicherin seit vielen Jahren ihr 
immer weiter wachsendes Fanpublikum bei jeder 
Veranstaltung. 
Ihre Musikrichtung erstreckt sich  von Partymusik  bis  hin 
zum Pop-Schlager und gefühlvollen Balladen mit Tiefgang.  
 
Mit mehr als 10 Jahren professioneller Bühnenerfahrung, 
ihre Hits auf über 4 Millionen Tonträger  und jährlich über 
250  Liveauftritte,  ob Halbplayback oder mit ihrer Band 
bringt sie die nötige Erfahrung mit und trifft dadurch  
immer den richtigen Geschmack des Publikums. 
 
Stilvolle Stimmungsfeste sind garantiert, temperamentvoll 
bringt sie jede Veranstaltung zum kochen und  hat dabei 
auch die nötige Eleganz für Gala und Schlagerevents. Mit 
ihren eigenen Chart-Hits und vielen bekannten Titeln stellt 
sie sich individuell auf jede Veranstaltung ein. 
Antonia erhielt neben ihren Gold & Platin CDs zahlreiche 
Auszeichnungen wie, die „Goldene 1“, den „German Dj 
Award“ oder schon zum fünften Mal den „Top of the 
Mountains Award“. 

Sie ist zweifellos eine der professionellsten und beliebtesten 
Live-Künstlerinnen - Antonia aus Tirol macht jeden Event zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHRE HITS AUF ÜBER 4 MIO. TONTRÄGERN 
 

IHRE GRÖSSTEN ERFOLGE:  
 
10 Maxi-Singles davon 5  Top 10 
6 Alben: Mein Weg, Zeitträume,  Dirndlkracher,  
Party-Fee, Dirndlpower, Best Of 

Aktueller Hit: Tränen lügen nicht (2010) 
(Bei den wichtigsten Dj Charts war sie auf Anhieb mit ihrer 
Version wieder auf Platz 1 –Seit 11.06.2010 im Handel !) 

2009: „1000 Träume weit-Tornero“  
(Zu diesem Lied schreib Antonia den neuen deutschen Text 
selbst, Es war der Nr.1 Schlager und Partysommerhit 2009). 

2004  - 2008: 
„Wenn der Hafer sticht-Maija Hi, Maija Hu“ 
(Deutsche Version von dem Sommerhit „Dragostea din tei“) 
 
„Lebt den der alte Holzmichl noch?“ 
(Die weibliche Version) 
 
„Dirndlsong“ 
  
„So a schöner Tag (Fliegerlied)“  
(Die weibliche Version) 

 2001: „Das knallrote Gummiboot“ 

2000: „Ich bin viel schöner“- Antonia 
(Die weibliche Antwort auf den Anton aus Tirol)  

1999: „Anton aus Tirol“  
(Nr.1 Hit gemeinsam mit Dj Ötzi)  

HÖRPROBEN:  www.antonia.at 
http://www.antonia.at/index.php?option=com_content&task
=view&id=87&Itemid=58  
 
AUSZEICHNUNGEN: 
 
Goldene 1  
German Dj Award 
Gold & Platin (Single CDs) 
5 Top of the Mountains Awards  
usw.  
 

NEBEN LÄNGEREN TOURNEEN BEWEIST 
ANTONIA IHRE VIELSEITIGKEIT BEI:   

  Schlagerveranstaltungen 

  Galas  

 Firmenevents und Familienfesten 

 Partyfestivals 

  Oktoberfesten 

  Après Ski oder Karneval 

  Sonstige… 

 

      
Aktuelles Album  

inkl. Tränen lügen nicht(2010) 
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Biografie: Antonia aus Tirol 

 
Sandra Stumptner, so Antonias bürgerlicher Name, ist am 10.03.1980 in Linz geboren.  
Die attraktive Österreicherin stand bereits als Kind mit ihrem Vater auf der Bühne. 
 
Antonia beschreibt sich selbst als lebensfroh, quirlig, engagiert und hoffnungslos romantisch. Eine 
Eigenschaft, die sich besonders in den Balladen auf ihren Alben widerspiegelt.  
Mit dem österreichischen Erfolgssänger DJ Ötzi und dem Nummer-Eins-Hit „Anton aus Tirol“ wurde 
Sandra S. als „Antonia aus Tirol“ über Nacht zum Star.  
Im Anschluss an diesen Riesenerfolg startete sie ihre Solokarriere als „Antonia feat. Sandra“ und 
landete mit ihren ersten beiden Singles „Antonia-Ich bin viel schöner...“ und „Knallrotes Gummiboot“ 
gleich zwei Chart-Hits. Es folgten weitere erfolgreiche Singles die in den Top 10 der Charts landeten, 
fünf Alben und mehrere Special-Projects, u.a. mit West, dem Titelsponsor von McLaren für die 
Formel 1 und ein Duett mit Kult-Star Heino.  
Ihre Hits wurden mittlerweile auf über 4 Mio. Tonträgern im deutschsprachigen Raum verkauft. 
 
Auf dem Label "Globe4Music" werden ihre Hits von ihrem Produzenten Peter Schutti der auch ihr 
Manager ist produziert. Auf ihren CDs sind deutschsprachige Popschlager & Stimmungshits zu finden 
aber auch romantische Balladen. Antonia beweist mit ihren Alben, dass ihre musikalische Bandbreite 
keinesfalls auf „Partysongs“ beschränkt ist. Sie macht tanzbare Musik, die Stimmung verbreitet, aber 
auch Gefühle nicht vermissen lässt. Ihr musikalisches Potential beweist sie eindrucksvoll auf ihren 
Alben „Zeitträume“ & „Mein Weg“.  Antonia textet auch bei ihren Produktionen regelmäßig mit. 
 
So landete sie wieder einen Chart-Hit mit „1000 Träume weit-Tornero“ zu dem sie den neuen 
deutschen Text selbst geschrieben hat,  es war 2009 der absolute Schlager-Sommerhit und in der 
Saison der meistgespielte Titel sowie auf vielen Playlisten die Nr. 1. Dadurch wurde auch Antonias 
Version dann zigmal von anderen Künstlern nachgecovert. 
Danach nimmt sie 2010 als erste Frau den Klassiker „Tränen lügen nicht“ neu auf und landet wieder 
ganz vorne auf den Playlists und Schlagercharts.  
 
Im Jahr 2008 offenbarte sie ihr Talent auch als Modedesignerin und brachte ihre eigene Wolle und 
Strickmodenkollektion heraus die mittlerweile unter dem Label „Antonia aus Tirol“ weltweit sehr 
erfolgreich  verkauft wird. 

Ihren Erfolg empfindet sie als ein Privileg. Und dieses nutzt sie, um anderen Menschen zu helfen. So 
gründete sie den Verein „Wunschengel“ (www.wunschengel.com), Antonia unterstützt damit 
krebskranke Menschen und Kinder die durch diese Krankheit in Not geraten sind und erfüllt 
langersehnte Herzenswünsche um diesen Kraft und Hoffnung zu geben beim Kampf gegen den Krebs. 
Sie unterstützt noch einige weitere Projekte wie. z.Bsp. Behindertenheime, das Deutsche Rote Kreuz, 
usw. Deswegen möchte sie ihre Auftritte bei Shows und Events nützen, um dafür zu werben und ihre 
Fans für diese Projekte ebenso zu begeistern. 
Über 250 Live-Performances jährlich: in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg, 
Dubai, Italien, Russland und auf Mallorca. Die Auftritte haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie mit 
ihrem Charme und ihrer Power das Publikum begeistert. Antonia steht heute mehr denn je für das, 
was sie ist: Eine charmante und immer gut gelaunte Künstlerin mit großem Herz. 

 

  

GLOBE4MUSIC 
Entertainment Ltd. 
Am Holzweg 26 
D-65830 Kriftel-Frankfurt/Main 
Phone: +49 (0)6192-20077-0 
Fax:     +49 (0)6192-20077-29 
Mail: kontakt@globe4music.com 
www.globe4music.com 
www.antonia.at 
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